
Die Grundschulförderklasse 
und die präventi ve 

Grundschulförderklasse
der Schwabschule

Zum Wohle ihres Kindes

Unser Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung 
und Entf altung der Schülerpersönlichkeit, als Grundlage für 
eine erfolgreiche Schullaufb ahn.

Wenn Sie Fragen haben: 
Bitt e nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind gerne für Sie da:

Ansprechpartnerin Grundschulförderklasse: 

Monika Klamann
m.klamann@schwab.s.schule-bw.de

Ansprechpartnerin präventi ve 
Grundschulförderklasse: 

Serpil Sert 
s.sert@schwab.s.schule-bw.de

Die Grundschulförderklassen sind ein 
Angebot der Schwabschule

Bismarckstraße 30 , 70176 Stutt gart
E-Mail: schwabschule@stutt gart.de
Telefon: 0711- 21660260

Die Räume der Grundschulförderklassen befi nden sich 
in der Außenstelle der Schwabschule im 3. OG des 
Gebäudes Falkertschule

Falkertstraße 27
70176 Stutt gart
E-Mail: m.falkertschule@stutt gart.de
Telefon: 0711-216-21200



Grundschulförderklasse:

• Ist ein fester Bestandteil der Grundschule
• Fördert Kinder, die schulpfl ichti g sind und in der 

Kooperati on zwischen KiTa und Grundschule als 
noch nicht schulbereit betrachtet werden. Auf 
Wunsch der Eltern werden sie zurückgestellt 

• Ist eine Möglichkeit für ein zusätzliches Jahr 
intensiver und individueller Förderung in einer 
kleinen Lerngruppe 

Präventi ve Grundschulförderklasse:

• Vorschulkinder der KiTas besuchen ab Februar bis zu 
den Sommerferien vor Schulbeginn die präventi ve 
Grundschulförderklasse

• Die Kinder erhalten die Chance, in einer kleinen 
Klasse mit Gleichaltrigen behutsam und individuell 
an den Schulablauf und den Schulalltag herange-
führt zu werden

• Die Kinder bleiben Kinder der KiTas
• Sie besuchen an zwei Vormitt agen pro Woche für 

3-4 Stunden die präventi ve Grundschulförderklasse
• Anschließend gehen sie in ihre KiTa zurück und ver-

bleiben weiterhin in ihrer gewohnten sozialen Umgebung 

Inhalte der GFK und PGFK:

Die Kinder werden…

… in ihrer sozial-emoti onalen Entwicklung und 
Persönlichkeit gestärkt durch
• den sozialen Umgang mit Gleichaltrigen
• das Erlernen von Lösungsstrategien für 

Konfl iktsituati onen
• die Sicherheit in der Klassengemeinschaft   
• Übernahme von Verantwortung für kleine 

Aufgaben 
• Übungen zur Selbstständigkeit
• Lob und Unterstützung

… in ihrer Anstrengungsbereitschaft  und Freude 
am Lernen gestärkt durch 
• ein breitgefächertes und individuelles Lern- 

und Spielangebot
• intensiven Umgang mit Sprache
• Übungen zur Merkfähigkeit 
• Wechsel von Anstrengungs- und Entspannungs-

phasen
• Lob und Unterstützung

… in ihrer Wahrnehmung und Konzentrati on 
geschult durch
• Bewegung im Freien und in der Sporthalle
• Koordinati onsübungen aus dem Bereich der 

Motopädie
• Hör- und Lauschspiele
• Bewegung zu Musik
• vielfälti ge Übungen zur Sinneswahrnehmung
• Förderung von Fantasie und Kreati vität
• Lob und Unterstützung

bleiben weiterhin in ihrer gewohnten sozialen Umgebung 


